


„Man Darf  nicht verlernen,  d ie  welt mit  den 
Augen e ines  k indes  zu sehen“  -  henry matisse



Wir, die Familie Breitfuss, sind Gastgeber aus Leidenschaft. Familiäre Herzlichkeit, Entspan-
nung, kulinarischer Genuss, Erholung, Sport, Spaß, Action und ein grandioses Team, wel-
ches sich liebevoll um unsere Kleinen sowie großen Gäste kümmert. Wir freuen uns, Sie 

schon bald in ihrem „Urlaubs - Zuhause“ willkommen heißen zu dürfen!

We are family Breitfuss – passionate hosts. In our house you find family warmth, relaxation, cu-
linary highlights, recreation, sport, fun action and a team which puts your children‘s needs first.

willkommen be i  uns  im 
Lengauer  hof



Die ruhige Lage, eine herrliche Aussicht, komfortable Zimmer, eine über die Region hinaus 
bekannte und ausgezeichnete regionale Küche, unzählige Sport- & Freizeitmöglichkeiten 
oder entspannende Massagen, Saunagänge sowie die einzigartige, altersgerechte Kinder-
betreuung und genügend Platz zum Laufen, Spielen und Toben.

Less traffic because the road ends here. Therefore, you find lots of space around the house 
to play and romp – also inside the hotel.

Familienurlaub mit allem „Drum & Dran“. Weltklasse Skipisten, endlose Wanderwege, sen-
sationelle Mountainbike Trails, blumenbunte Almwiesen, grüne Wälder, klare Bergbäche 
und endlose Natur. Von unserem Hotel aus hat man nicht nur eine atemberaubende Aus-
sicht, sondern ist zugleich mittendrin. Zu zahlreichen Ausflugszielen könnt ihr direkt vom 
Haus losmarschieren, oder ihr nehmt den Wander- / Skibus. Die Haltestelle liegt direkt vor 
der Haustüre.

High class ski slopes, endless hiking trails, tricky mountain bike routes, colorful alpine mea-
dows, crystal mountain rivers and heaps of nature. Amazing view in the heart of Lengau. 
Your start to many hot spots around, easy to reach – also accessible by ski- or hiking shuttle.

URLAUB für  de ine  Famil ie
HOLIDAYS FOR YOUR FAMILY

. . . IM TALSCHLUSS

. . .AT THE BEAUTIFUL END OF THE VALLEY

. . .VON SAALBACH HINTERGLEMM

.. . IN SAALBACH HINTERGLEMM







„E infachheit  ist 
d ie  höchste  Form 
der  Raff inesse“  - 
Leonardo da V inci





Frühstücksbuffet mit Lebensmitteln aus dem Salz-
burger Land. Tagsüber finden Sie in unserem Res-
taurant eine kleine, feine Speisekarte mit einer 
reichen Auswahl an Speisen und Getränken. „Gran-
der Wasser“ sprudelt aus der hauseigenen Quelle. 
Feinste Kaffee- und Teeauswahl zur Entspannung 
oder zum Energie tanken.

FÜR JEDEN GESCHMACK
Babybuffet (hochwertige Milchprodukte und Gläs-
chen), umfangreiches Buffet für die Kids sowie eine 
Saftbar. Für den perfekten Abend ein Vier-Gänge 
Menü mit Salatbuffet, erlesenen Weinen und Bie-
re. Sonntags servieren wir ein mehrgängiges Gala 
Menü – zur Feier des Tages und des Urlaubs.

Übrigens: das Familienhotel Lengauer Hof wurde 
2016 mit dem Tophotel Award in der Kategorie Kü-
che ausgezeichnet.

Hearty breakfast buffet with local products. During 
the day you can choose a variety of specialities in 
our little restaurant. By the way: fresh water from our 
own well from every tap in the house.

FOR EVERY TASTE
Baby buffet (high quality milk powder, baby glasses), 
Kinderbuffet, Kinder juice bar, selected wine menu 
and a four-course dinner with different main courses 
to choose. Every sunday we serve a gala dinner to 
celebrate the day.

In 2016 our hotel was nominated from the group 
„Tophotel“ for the category best kitchen.

regionale ,  b iologische küche
REGIONAL,  ORGANIC CUISINE





Der Lengi’s Kinder Club wurde im November 2020 komplett RENOVIERT. Wir bieten min-
destens 48 Stunden im Sommer und 60 Stunden im Winter Kinder- und Babybetreuung 
pro Woche an. Hier findet ihr Spielsachen für alle Altersgruppen und einen kleinen Indoor- 
Spielplatz. Bei den Kleinen kümmern wir uns selbstverständlich auch ums Wickeln und den 
Mittagsschlaf. Außerdem haben wir im Lengauer Hof ein Baby-Buffet (inkl. Lätzchen), Fla-
schenwärmer, Wasserkocher, Kindergeschirr, Gitterbetten, Kinderhochstühle, Wickelaufla-
gen, Babybadewannen, Babyphone, Buggies, Rückentragen und Rodeln mit Rückenlehnen.

Wir kümmern uns darum, dass ihr euch im „Urlaubs-Zuhause“ rundum wohlfühlt und gut 
versorgt seid!

Mit allem „Drum & Dran“ – das beste Programm finden wir in der Natur.
Saalbach Hinterglemm bietet ein Eldorado an Skipisten und Langlaufloipen, welche vor 
dem Haus startet, sowie unzählige Skitouren im Winter. Mountainbike und Wandermöglich-
keiten für alle Altersstufen im Sommer. Wem Schneespaß, grüne Almwiesen mit Kühen und 
romantische Wälder zu wenig sind, für den gibt es unzählige Spielplätze, Erlebniswege, 
Hochseilklettergarten, einen Eislaufplatz, und vieles mehr ... ein buntes Potpourri an Akti-
vitäten, das selbst die muffigsten Stubenhocker im Sommer wie im Winter nach draußen 
lockt. Je nach Alter der Kinder, Wetter und Saison unternehmen wir mit den Kleinen & Gro-
ßen Ausflüge und spielen im hauseigenen Lengi’s Kinder Club. 

Nature offers the best
Saalbach-Hinterglemm offers an Eldorado for winter and summer sport for all ages. In case 
slopes and hiking trails with romantic forests are not enough for you, there are many play-
grounds, adventure walks, high rope course, ice-skating rink, a mix of everything for every-
body. Depending on age of the children and weather conditions we also arrange guided 
tours.

Lengi’s Kinderclub offers professional child care during summer and winter season. The 
rooms are freshly renovated during October and November 2020. Lots of toys for all ages, 
table tennis and games. For the little ones we also take care about changing diapers as 
well as lunchtime nap. We offer also a baby buffet and bottle warmers, baby monitor, kettles, 
cots, baby chairs, baby tub, strollers, toboggans, etc. 

Tell us what you need – and we’re happy to help.

Kinderbetreuung
CHILDCARE

FAMILIENPROGRAMM

FAMILY-PROGRAM





Ob Single mit Kind, Patchwork oder Großfamilie. Im Lengauer Hof haben wir für jede Familie 
das passende Zimmer – mit Babybettchen, Zustellbett, Stockbett oder „Querschläfer“ (kann 
als Couch oder als vollwertiges Einzel- oder Doppelbett verwendet werden), je nach Kons-
tellation und individuellem Bedarf, für süße Träume und erholsamen Schlaf. Außerdem sind 
unsere Zimmer mit Flatscreen TV’s, Kühlschrank, kostenlosem WLAN, Radio, Badewanne 
und vielem mehr ausgestattet. 

Whether single and child, small or large families, at our place we offer different room-so-
lutions for everyone. Cots, additional beds, bunk beds or our brand new “side-sleepers” 
(couch or full-functional bed). Sweet dreams and relaxed nights in your holiday home.

S C H L A F  F A M I L I E  S C H L A F ! 
SLEEP FAMILY SLEEP!





Frische Bergluft und eine atemberaubende Natur rund um das Hotel 
helfen beim Energie und Kraft tanken und lassen Sie so richtig ent-
spannen. Genießen Sie die Vielzahl an klassischen Behandlungen in 
unserem Massagestudio und gönnen Sie sich alles, was zum Auftan-
ken im Urlaub dazugehört, wie eine moderne Bio-Dampf- oder finni-
sche Sauna, Infrarotkabine,  kleiner Fitnessraum, Tischtennisraum mit 
Kicker (Outdoor Platte im Sommer), solarbeheiztes Freibad mit klei-
nem Kinderbecken im Sommer. 

Safe and sound nature around Lengau is filling your body and soul. 
Enjoy also the variety of our massage program as well as the steam-
sauna, Finnish sauna and Infrared-cabin. We offer a little gym, a table 
tennis room (also outdoor in summer) and a solar heated pool with 
Kinder pool (only summer).

JUST FEEL GOOD

BEAUTY & WELLNESS

Klassische Ganzkörpermassage 50 min 
Classic full body massage 50 min € 70

Klassische Teilkörpermassage 25 min
Classic partial body massage 25 min € 35

Bindegewebemassage / Beine oder Rücken 25 min
Connective tissue massage / legs or back 25 min € 35

Klassische Massage mit Aromaölen 25 / 50 min
Classic massage with aromatic oils 25 / 50 min € 35 / 70

Fußmassage mit Reflexzonen 25 min
Footmassage with reflex zones 25 min € 35

Kinder & Teenager Massage 25 / 50 min
Kids & teenager massage 25 / 50 min € 35 / 70

Babymassage 20 min
Baby massage 20 min € 35

Gesichtsbehandlung 60 min
Facial treatment 60 min € 75

Gesichtsbehandlung mit Fruchtsäure 60 min
Facial treatment with fruit acid 60 min € 85



jede  menge 
spaß & action 
#HOMEOFLÄSSIG





Wandern, Mountainbiken, Nordic Walken oder Trailrunning in den Pinzgauer Grasbergen. 
Im Alpincircus von Saalbach Hinterglemm findet ihr ein buntes Rahmenprogramm an wei- 
teren Aktivitäten. Auf unseren geführten Familienwanderungen könnt ihr andere Kinder 
und Eltern kennenlernen und Freundschaften schließen und das Naturschauspiel genie-
ßen. Auch in und um unser Familienhotel wird euch nicht langweilig: Spielplatz, Fußball-
platz, Tischtennis, ein Pump Track für zukünftige Mountainbike-Profis und eine kleine Aus-
wahl an Kinderrädern und Helmen zum Ausleihen. Entspannen und vom Sporteln erholen 
könnt ihr euch am solarbeheizten Pool mit separatem Kleinkinderbecken und Rutsche. 

Hiking, biking, „Nordic walking“ or trail running in our beautiful mountains. In the alpine cir-
cus of Saalbach-Hinterglemm a variety of activities is offered. During our guided excursions 
you’ll meet other families and children for friendship – some of them last years. Also in and 
around our Family-Hotel Lengauer Hof you won’t get bored. Playground, soccer field, table 
tennis, children’s pump track for future bike professionals. Relaxation after sport is guaran-
teed at our summer pool area.

SUMMER HOLIDAYS

Sommerurlaub

BIKE’N SOUL 
Bike’n soul ist der Begriff für pure Bike-Kompetenz in den verschiedensten Facetten. Egal, 
ob es um ihren Bikeurlaub, um knifflige Schraubertätigkeiten in den Shops oder Guiding mit 
erfahrenen Instruktoren in der Mountainbike-Schule geht. 

Bike’n soul is the quintessence for pure bike competence in the various facets. Regardless 
of whether your bike holiday involves tricky activities in the shops or guiding with experien-
ced teachers in the mountain bike school.

Ihre Vorteile
-  Geführte MTB Touren 6 Tage die Woche
-  Freeride Guide für Kinder exklusiv
-  Gesicherte Radgarage
-  Bike-Ständer, Wasch- & Serviceplatz
-  Sportwäsche-Service
-  Trockenraum für Kleidung und Schuhe
-  Tägliches Energie-Paket
-  10 % Ermäßigung auf den Verleih in den 

bike‘n soul Shops

Your advantages
-  Guided tours on 6 days per week
-  Freeride Guide for children inclusive
-  Lockable bike garage
-  Bike holder, tools, wash- and service pla-

ce
-  Sport clothes wash service
-  Dry room for clothes and shoes
-  Daily power bar
-  10% discount at the Bike’n soul shops







joker  card
SUMMER HOLIDAY SAALBACH-HINTERGLEMM

Die JOKER CARD ist in der Sommersaison inkludiert und gilt für 
die Dauer eures Aufenthalts im Familienhotel Lengauer Hof. Mit 
der JOKER CARD bekommt ihr Ermäßigungen für Aktivitäten bei 
zahlreichen Bonuspartnern in der Region. Der absolute Joker: 
Nutzung von Wanderbus, Talschlusszug und Bergbahnen, Zutritt 
ins Käpt’n Hook Erlebnisfreibad Saalbach, Minigolf und andere 
Aktivitäten sind inkludiert! Das macht die JOKER CARD zu eu-
rer kostenlosen Eintrittskarte zu lässigen Bergerlebnissen: Berg  
Kodok, Montelino‘s Erlebnisweg, Teufelswasser, Motorikweg, 
Märchenwald, Kids-Wander Challenge, Gipfelspielplätze uvm. 
Biken ohne Limit: JOKER CARD Inhaber genießen einen Preis-
vorteil von 30 % auf alle Bike Tickets der größten Bike Region  
Österreichs mit bis zu 9 Gondelbahnen in Saalbach Hinterglemm, 
im Epic Bikepark Leogang sowie in Fieberbrunn! 2 x täglich kos-
tenloser Bike-Transport bei Gondelbahnen in Saalbach Hinter-
glemm oder Leogang.

Clever savings! With the JOKER CARD, you will receive nume-
rous services free of charge and attractive discounts. You will re-
ceive your personal JOKER CARD from the landlord of a partner 
accommodation establishment when you arrive in Saalbach Hin-
terglemm. Your JOKER CARD is valid for the duration of your stay. 
Alongside inclusive partners, which services you can use free 
of charge, numerous bonus partners offer attractive discounts to 
JOKER CARD holders!



Preise  sommer 2021
PRICES SUMMER 2021

SAISON A
22.05.2021 - 05.07.2021
24.08.2021 - 03.10.2021

SAISON B
06.07.2021 - 23.08.2021

Turmzimmer (kein Balkon) 36 m2  
mit Querschläfer
Family room with side-sleeper (without balcony)

€ 90 € 100

Doppelzimmer 26 m2

double room € 95 € 105

Doppelzimmer Deluxe 31,5 m2  
mit Querschläfer
double room with side-sleeper

€ 95 € 105

Familienzimmer 34 m2  
mit Querschläfer
family room with side-sleeper

€ 95 € 105

Familienstudio SPIELBERG 34 m2  
mit separatem Kinderzimmer 
und Querschläfer
family room with extra kiddies room 
and side-sleeper

€ 105 € 115

Familienstudio SPIELBERG DELUXE 34 m2  
mit separatem Kinderzimmer 
und Stockbett
family room with extra kiddies room 
and bunk bed

€ 115 € 125

Appartement SCHÖNLEITEN 50 m2  
2 Doppelzimmer und 1 Doppelausziehcouch  
oder Gitterbett, Balkon
2 double rooms and double sofa,
1 cot or a crib, balcony

€ 120 € 130

Appartement KITZBÜHEL 50 m2  
2 verbundene Doppelzimmer 
und 2 Bäder
2 interconnected double rooms 
and 2 bath rooms

€ 125 € 135

Appartement GAISSTEN 60 m2  

2 verbundene Familienzimmer 
2 Doppelausziehcouch und 2 Bäder
2 interconnected family rooms 
2 double sofas and 2 bath rooms

€ 135 € 145



bis 2,9 Jahre  
up to age 2.9 € 30 / Nacht

3 - 6,9 Jahre
ages 3 - 6.9 € 35 / Nacht

7 - 10,9 Jahre
ages 7 - 10.9 € 45 / Nacht

11 - 15,9 Jahre
ages 11 - 15.9 € 55 / Nacht

16 - 17,9 Jahre
ages 16 - 17.9 € 65 / Nacht

CHILDREN‘S RATES

All-Inclusive Angebot für die Kinder: Übernachtung, Frühstücksbuffet, Mittagessen, 
evtl. Zwischenmahlzeit, Abendessen, Saftbar. Snacks, Süßes und Eis zwischen-
durch sind im Sinne einer gesunden Ernährung nicht frei zugänglich.

All-inclusive offer for children: Accommodation, breakfast buffet, lunch, possibly 
a snack between meals or cake if required, evening meal, juice bar. Snacks and 
ice cream between meals are limited as part of a healthy diet and are not freely 
accessible.

Kinderfestpreise



AlLgemeine  Pre isregelung
GERNERAL PRICE INFORMATION

-  Preise in € pro Person/Nacht mit Halbpension, inkl. 
aller Steuern/Abgaben (exkl. Ortstaxe € 2 pro Per-
son/Nacht, ab 15 Jahren)

-  Hunde auf Anfrage (pro Nacht € 20 ohne Futter)
-  Anzahlung 30 % bei Fixreservierung
-  Es gelten die österreichischen Hotel-Vertragsbe-

dingungen (Gerichtsstand Saalfelden)
-  Wir empfehlen eine Hotel-Storno-Plus Versiche-

rung, diese ist online buchbar
-  Check-In ab 14:00 Uhr, Check-Out bis 10:30 Uhr
-  Doppelzimmer zur Einzelnutzung € 25/Nacht Aufpreis
-  Für (nur) Zimmer mit Frühstück werden pro Person/

Nacht € 7 vom Halbpensionspreis abgezogen

-  All prices in € per person/night, incl. halfboard as 
well as all local and ferderal taxes (tourism tax € 2 
per person and night is extra, 15+)

-  Dogs only by agreement (per night € 20 „pet food“ 
not included)

-  Deposit 30% to guarantee the reservation
-  In case of cancellation the Austrian Hotel Contracting 

Regulations are in use (Court of jurisdiction Saalfelden)
-  We recommend hotel-cancellation insurance, book- 

able online
-  Check-in 2 pm, check-out 10.30 am
-  Double room for single use € 25/night surcharge
-  For room with breakfast only we decut € 7 off the 

halfboard price



PACKAGES SOMMER 2021

VORTEILSWOCHEN SOMMER 2021 
BARGAIN WEEKS SUMMER 2021

URLAUB FÜR DEINE FAMILIE SOMMER 2021 
HOLIDAY FOR YOUR FAMILY SUMMER 2021

Preise pro Person / 5 Nächte ab € 400
Price per person / 5 nights from € 400

Preise pro Person / 5 Nächte ab € 450
Price per person / 5 nights from € 450

22.05. - 03.10.2021

22.05. - 03.10.2021

-  ab 5 Nächte mit Halbpension und Kids All-In
-  Saalbach-Hinterglemm JOKER CARD
-  Freibad, Sauna und Infrarotkabine
-  Entspannung am hauseigenen Pool
-  Geführte Wanderungen
-  Altersgerechte Kinderbetreuung
-  from 5 nights on incl. half board (all-in for children)
-  Saalbach-Hinterglemm JOKER CARD
-  Sauna and infrared cabin
- Outdoor pool
-  Guided mountain hikes
-  Age appropriate child care

-  ab 5 Nächte mit Halbpension und Kids All-In
-  Saalbach-Hinterglemm JOKER CARD
-  1 Kind unter 3 Jahre gratis 
-  Freibad, Sauna und Infrarotkabine
-  Entspannung am hauseigenen Pool
-  Geführte Wanderungen
-  Altersgerechte Kinderbetreuung
-  from 5 nights on incl. half board (all-in for children)
-  Saalbach-Hinterglemm JOKER CARD
-  1 child 0-2 years is free of charge
-  Sauna and infrared cabin
-  Outdoor pool
-  Guided mountain hikes
-  Age appropriate child care

UP & DOWN „DOWNHILL“ 
22.05. - 03.10.2021

Preise pro Person / 4 Nächte ab € 360
Price per person / 4 nights from € 360

-  4 - 14 Übernachtungen mit Halbpension (Kinder all-in)
-  eigener Kinderpumptrack beim Hotel
-  Saalbach-Hinterglemm JOKER CARD
-  inkl. Freibad, Sauna, Infrarotkabine
-  geführte Touren inkl.
-  Altersgerechte Kinderbetreuung
-  Geführte Wanderungen
-  Sportwäscheservice Trockenraum für Kleidung & Schuhe
-  Gesicherte Rad-Garage
-  Reparatur Werkzeug & Montageständer
-  Tägliches Energiepaket
-  10 % Ermäßigung auf den Verleih in den bike‘n soul 

Shops
-  1 bike‘n soul Trikot (ab 7 Tage Aufenthalt)
-  1 bike‘n soul Gift (ab 4 bis 6 Tage Aufenthalt)
-  4 - 14 nights half-board (children all-in)
-  Children’s pump track next to the Hotel’s playground
-  Saalbach-Hinterglemm JOKER CARD
-  Sauna, outdoor pool, infrared cabin
-  Guided mountain hikes
-  Age appropriate child care
-  Guided bike tours
-  Sport clothes laundry service
-  Lockable bike room
-  Tools and bicycle repair stand
-  Daily energizer
-  10 % discount in the Bike’n Soul shops
-  1 Bike’n Soul T-Shirt (7 days and more)
-  1 Bike’n Soul Gift (4 – 6 days)

Pauschalen SOMMER 2021





Im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn warten 270 km Pisten darauf, von 
euch erobert zu werden. Die AlpinCard verbindet die 3 Top Skiregionen: Skicircus Saalbach 
Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Schmittenhöhe in Zell am See und der Gletscher Kitz-
steinhorn in Kaprun, insgesamt 408 Premium-Pistenkilometer. Egal ob Anfänger, Pistenprofi, 
Freerider oder Tourengeher, ob Skifahrer oder Snowboarder, hier kommt jeder auf seine 
Kosten.  Übrigens: Direkt neben dem Hotel gibt es eine kleine Skipiste mit Zauberteppich. 
Hier könnt ihr mit unserem Partner „Heli’s Alpinskischule“ die ersten Kurven lernen und 
euch dazwischen bei einer heißen Schokolade im Hotel ausruhen und stärken.

In the Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, 270 km of slopes are waiting 
for you to be conquered. The AlpinCard connects the 3 top ski regions: Skicircus Saalbach 
Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Schmittenhöhe in Zell am See and Kitzsteinhorn Kap-
run, 408 premium kilometers of slopes. Whether you’re a skier, snowboarder, beginner, slo-
pe professional or Freerider. By the way: There is a small ski slope with a magic carpet right 
next to the hotel. Here you can learn the first turns with our partner „Heli‘s Alpine Ski School“ 
and in between, rest and strengthen yourself with a hot chocolate at the hotels little café

WINTERURLAUB
WINTER HOLIDAY SAALBACH-HINTERGLEMM



Preise  winter  2021/22
PRICES WINTER 2021/22

SAISON A
11.12. - 17.12.2021

08.01. - 28.01.2022
05.03. - 18.04.2022

SAISON B
18.12. - 24.12.2021

29.01. - 04.03.2022

SAISON C
25.12.2021 - 07.01.2022

Turmzimmer (kein Balkon) 36 m2  
mit Querschläfer
Family room with side-sleeper (without balcony)

€ 130 € 145 € 170

Doppelzimmer 26 m2

double room € 135 € 150 € 175

Doppelzimmer Deluxe 31,5 m2  
mit Querschläfer
double room with side-sleeper

€ 135 € 150 € 175

Familienzimmer 34 m2  
mit Querschläfer
family room with side-sleeper

€ 135 € 150 € 175

Familienstudio SPIELBERG 34 m2  
mit separatem Kinderzimmer 
und Querschläfer
family room with extra kiddies room 
and side-sleeper

€ 145 € 160 € 185

Familienstudio SPIELBERG DELUXE 34 m2  
mit separatem Kinderzimmer 
und Stockbett
family room with extra kiddies room 
and bunk bed

€ 155 € 170 € 195

Appartement SCHÖNLEITEN 50 m2  
2 Doppelzimmer und 1 Doppelausziehcouch  
oder Gitterbett, Balkon
2 double rooms and double sofa,
1 cot or a crib, balcony

€ 160 € 175 € 200

Appartement KITZBÜHEL 50 m2  
2 verbundene Doppelzimmer 
und 2 Bäder
2 interconnected double rooms 
and 2 bath rooms

€ 165 € 180 € 205

Appartement GAISSTEN 60 m2  

2 verbundene Familienzimmer 
2 Doppelausziehcouch und 2 Bäder
2 interconnected family rooms 
2 double sofas and 2 bath rooms

€ 175 € 190 € 215



bis 2,9 Jahre  
up to age 2.9 € 30 / Nacht

3 - 6,9 Jahre
ages 3 - 6.9 € 40 / Nacht

7 - 10,9 Jahre
ages 7 - 10.9 € 50 / Nacht

11 - 15,9 Jahre
ages 11 - 15.9 € 70 / Nacht

16 - 17,9 Jahre
ages 16 - 17.9 € 90 / Nacht

CHILDREN‘S RATES

All-Inclusive Angebot für die Kinder: Übernachtung, Frühstücksbuffet, Mittagessen, 
evtl. Zwischenmahlzeit, Abendessen, Saftbar. Snacks, Süßes und Eis zwischen-
durch sind im Sinne einer gesunden Ernährung nicht frei zugänglich.

All-inclusive offer for children: Accommodation, breakfast buffet, lunch, possibly 
a snack between meals or cake if required, evening meal, juice bar. Snacks and 
ice cream between meals are limited as part of a healthy diet and are not freely 
accessible.

Kinderfestpreise



PACKAGES WINTER 2021/22

LENGI SEASON OPENING

WINTER HOLIDAY FOR YOUR FAMILY

WEIHNACHTSWOCHE | X-MAS WEEK

WINTERURLAUB FÜR DEINE FAMILIE

Preise pro Person / 3 Nächte ab € 390
Price per person / night from € 390

11.12. - 23.12.2021

18.12. - 25.12.2021

08.01. - 28.01.2022 / 05.03. - 08.04.2022

Preise pro Person / 7 Nächte ab € 990
Price per person / 7 nights from € 990

Preise pro Person / 7 Nächte ab € 910
Price per person / 7 nights from € 910

-  3 bis 7 Nächte mit Halbpension
-  1 Kind unter 3 Jahren GRATIS
-  Kinderbetreuung inklusive (Sonntag - Freitag)
-  Kinder All-In mit Adventprogramm im Lengis Kinder Club
-  Freie Benutzung von Sauna, Dampfbad & Infrarotkabine
-  3 - 7 nights half-board, children all-in
-  1 child 0-2 years FREE OF CHARGE
-  Childcare inclusive (sunday - friday)
-  Kinder all-in with advent program in the Lengis Kinder Club
-  Free use of finish sauna, steam bath and infrared cabin

-  7 Nächte mit Halbpension
-  1 Kind unter 3 Jahren GRATIS
-  Kinderbetreuung inklusive (Sonntag - Freitag)
-  Kids All-In mit Weihnachtsprogramm im Lengis Kinder Club
-  Freie Benutzung von Sauna, Dampfbad & Infrarotkabine
-  Restaurant Gutschein € 25 pro Erwachsenen
-  7 nights incl. half-board
-  1 child under 3 years stay FOR FREE
-  Childcare inclusive (sunday - friday)
-  Kids all-in with advent program in the Lengis Kinder Club
-  Free use of finish sauna, steam bath and infrared cabin
-  Restaurant voucher € 25 per Adult

-  7 Nächte mit Halbpension 
-  1 Kind unter 3 Jahren GRATIS
-  Kinderbetreuung inklusive (Sonntag - Freitag)
-  Freie Benutzung von Sauna, Dampfbad & Infrarotkabine
-  Restaurant Gutschein € 25 pro Erwachsenen
-  7 nights incl. half-board
-  1 child under 3 years stay FOR FREE
-  Childcare inclusive (sunday - friday)
-  Free use of finish sauna, steam bath and infrared cabin
-  Restaurant voucher € 25 per Adult

DREIKÖNIGSWOCHE | EPIPHANY WEEK
02.01. - 09.01.2022

Preise pro Person / 7 Nächte ab € 990
Price per person / 7 nights from € 990

-  7 Nächte mit Halbpension
-  Kinderfestpreise All-In
-  Kinderbetreuung inklusive (Sonntag - Freitag)
-  Freie Benutzung von Sauna, Dampfbad & Infrarotkabine
-  Restaurant Gutschein € 25 pro Erwachsenen
- 7 nights incl. half-board
-  Standard children rates (all-in)
-  Childcare inclusive (sunday - friday)
-  Free use of finish sauna, steam bath and infrared cabin
-  Restaurant voucher € 25 per Adult

Pauschalen  
Winter  2021/22

09.04. - 18.04.2022
OSTERHASENFEST | HAPPY EASTER

Preise pro Person / 5 Nächte ab € 650
Price per person / 5 nights from € 650

-  ab 5 Nächte mit Halbpension
- Kinder All-inklusive (2 Kinder bis einschließlich 6 Jahre frei)
-  Kinderbetreuung inklusive (Sonntag - Freitag)
-  Osterfrühstück mit süßen Überraschungen und  

Osterfestmenü
-  Buntes Kinderprogramm (von Ostereierfärben bis zum 

Ostereiersuchen und vom Märchenabend bis zur  
Abschiedsparty mit Fackelwanderung)

- from 5 nights incl. half-board
- Kinder all-inclusive (children until 6 years for free)
-  Childcare inclusive (sunday - friday)
-  Easter buffet and Easter breakfast
-  Varied easter program for children



Allgemeine  Pre isregelung
GERNERAL PRICE INFORMATION

-  Preise in € pro Person/Nacht mit Halbpension, inkl. 
aller Steuern/Abgaben (exkl. Ortstaxe € 2 pro Per-
son/Nacht, ab 15 Jahren

-  Hunde auf Anfrage (pro Nacht € 20 ohne Futter)
-  Anzahlung 30 % bei Fixreservierung)
-  Es gelten die österreichischen Hotel-Vertragsbe-

dingungen (Gerichtsstand Saalfelden)
-  Wir empfehlen eine Hotel-Storno-Plus Versiche-

rung, diese ist online buchbar
-  Check-In ab 14:00 Uhr, Check-Out bis 10:30 Uhr
-  Doppelzimmer zur Einzelnutzung € 30/Nacht Aufpreis
-  Für (nur) Zimmer mit Frühstück werden pro Person/

Nacht € 7 vom Halbpensionspreis abgezogen
-  Wochenend-Aufpreis 10 % (Do - So) 

-  All prices in € per person/night, incl. halfboard as 
well as all local and ferderal taxes (tourism tax € 2 
per person and night is extra, 15+)

-  Dogs only by agreement (per night € 20 „pet food“ 
not included)

-  Deposit 30% to guarantee the reservation
-  In case of cancellation the Austrian Hotel Contracting 

Regulations are in use (Court of jurisdiction Saalfelden)
-  We recomment hotel-cancellation insurance, book-

able online
-  Check-in 2 pm, check-out 10.30 am
-  Double room for single use € 30/night surcharge
-  For room with breakfast only we decut € 7 off the 

halfboard price
-  Weekend-surcharge 10% (Thu - Sun)



Hotel Lengauer Hof**** · Familie Breitfuß · Lengau 1 · 5754 Hinterglemm
+43 (0) 6541 72 550 · hotel@lengauerhof.at · www.lengauerhof.at
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